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Newsletter im Browser
anschauen

Liebe(r) <<Vorname>> <<Nachname>>

Die grundlegenden Veränderungen, um auf dem Weg
der Liebe zu bleiben, können nur dadurch
herbeigeführt werden, dass du lernst, in der Liebe
bewusst zu werden, indem du für die Liebe liebst und
nicht für dich selbst. Das bedeutet, geistig und
spirituell während des Liebesaktes und des Vorspiels
präsent zu sein. (Barry Long)

Neuer Input für den Alltag 

Zwei Bücher des Australiers Barry Long über die Liebe zwischen Mann und Frau
haben kürzlich zu mir gefunden. Es sind zwei Bücher, welche ich vor allem Paaren
empfehlen kann, welche durch ehrliche, reine bewusste körperliche Liebe die Liebe
dauerhaft frisch und lebendig erhalten möchten. Durch die Bücher erhalten jedoch
auch Singles wertvolle Impulse für ihr Leben und/oder werden auf eine mögliche
Partnerschaft vorbereitet. 

Die beiden Bücher sind für mich ein grosses Geschenk und der Inhalt hat bei mir sehr
viel Resonanz ausgelöst. Auch wenn ich zum Thema Beziehungen und Partnerschaft
schon viel gelesen habe, fühlt sich das Wissen und die Weisheit von Barry Long für
mich sehr stimmig an und es sind mitunter die besten Bücher, welche ich je zu diesem
Thema gelesen habe. 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du den
neuen Input zum Thema "Die Liebe zwischen Mann und Frau" und erfährst mehr
über die beiden Bücher.

NICHT VERPASSEN! 

Mein inneres Kind Seminar SA/SO 14./15.
Oktober 2017 
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Solange wir uns dem Kind in uns nicht zuwenden, es
mitfühlend verstehen und es selbst in ein glückliches
Kind verwandeln, solange werden wir in unserem
Leben auf Mitmenschen treffen, in denen auch noch
wütende, verletzte Kinder stecken. 

Mehr Informationen zu diesem Seminar findest du
auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/seminare.htm 

Seelenkompass - Folge dem Ruf deines Herzens!
27. Oktober 2017, 19.30 Uhr 
 
Die meiste Zeit haben wir unsere Aufmerksamkeit
nach aussen  gerichtet. Um jedoch dem Weg unseres
Herzens folgen zu  können, müssen wir wieder lernen,
auf die Stimme unserer Seele in uns drin zu
lauschen.  Deine Seele führt dich zu deinem Platz,  wo
du deine Lebensaufgabe erkennst, sie entfalten und
in den  Dienst der Menschheit stellen kannst.

Das zu tun, wofür du dieses  Leben «angetreten» hast, macht dich glücklich, zufrieden
und lässt dich dem Ganzwerden näher kommen…
Interaktiver Vortrag mit verschiedenen Übungen, welche dir  helfen, den Zugang zu
deinem Seelenkompass wieder zu finden  und ihn als Hilfe auf deinem ganz
persönlichen Lebensweg zu nutzen. 
 
Mehr Informationen zu diesem Abend in der Freizeitwerkstatt
Unterentfelden findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/vortraege.htm . 
Anmeldung bei der Freizeitwerkstatt Unterentfelden, Kurs Nr. 13
auf http://www.fzw-unterentfelden.ch/

Verlorener Zwilling 
 
Weit mehr als 20 % der Schwangerschaften beginnen
als Zwillings- bzw. Mehrlingsschwangerschaft. Am
kostenlosen Kongress vom 17.-25. Oktober 2017
kannst du von Experten mehr über das vorgeburtliche
Trauma durch den verlorenen Zwilling erfahren und
welche Methoden es zur Traumaauflösung gibt.  

Weitere Infos zum Kongress findest du auf der
Webseite http://www.kongress-
verlorenerzwilling.com .

Da ich selber von dieser Thematik betroffen bin, weiss ich aus eigener Erfahrung, wie
durch das Bearbeiten des Traumes Potenziale freigesetzt werden können. 

Weitere Infos zum Thema verlorener Zwilling findest du unter dem entsprechenden
Stichwort auf meiner Webseite  http://www.mein-
seelenkompass.ch/einzelsitzungen.htm  oder direkt http://www.mein-
seelenkompass.ch/alleingeborener%20zwilling.htm .
Gerne unterstütze ich dich bei der Auflösung der mit dem verlorenen Zwilling im
Zusammenhang stehenden Trauma.
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Weitere Vorankündigungen für die zweite Jahreshälfte 2017 

Nachfolgend findest du meine Angebote und mir wichtige fremde Angebote für die
zweite Jahreshälfte 2017 im Überblick mit den Links für mehr Informationen.  
 

Was Thema Wo Wann
       
2-Tagesseminar Heilung für dein Inneres Kind 

www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm Raum Aarau 14./15.10.2017

interaktiver Vortrag Seelenkompass – Folge dem Ruf deines Herzens! 
www.mein-seelenkompass.ch/vortraege.htm Unterentfelden 27.10.2017

Benefizveranstaltung Heilung für dein Inneres Kind 
www.amma-in-winterthur.info/ Winterthur 10./11.11.2017

Tagesseminar Räuchern in Theorie und Praxis 
www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm Raum Aarau 09.12.2017

Ritual Wintersonnenwende Distelberg 21.12.2017

Gemäss Barry Long erreichen wir Frieden auf Erden erst, wenn wir es schaffen, die
Liebe zwischen Mann und Frau zu transformieren von der selbstsüchtigen Liebe zum
erhabenen, selbstlosen Geist der Liebe und des Lebens.

In dem Sinne wünsche ich dir den Mut, diesen sehr alten, für den heutigen Menschen
jedoch vergessenen Weg wieder zu beschreiten. 

Friede sei mit uns allen!

Gerne darfst du diese Info auch an Interessierte weiterleiten. DANKE! 

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

Herbstliche Grüsse - 
Pia ManuRa

Copyright © 2017 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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